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Kritik der Kompetenzorientierung 

Beispiel:  
Klein (2016): Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Das deutsche 

Bildungswesen im Kompetenztaumel. Springe: zu Klampen.   



Beispiel:  
Klein (2016): Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Das deutsche 

Bildungswesen im Kompetenztaumel. Springe: zu Klampen.   

Argumente/Annahmen: 
1.  Kompetenzorientierung ist schon als Idee verfehlt – sie führt dazu, dass 

Schülerinnen und Schüler kein „Wissen“ mehr erwerben. 

2.  Kompetenzorientierung und die sog. „neue Lernkultur“ (Methodentraining nach 
Klippert, „Lehrkraft als Lernbegleiter“ etc.) sind das gleiche. 

3.  Kompetenzorientierung führt zu schlechten Prüfungsaufgaben, die überwiegend 
Textverstehen erfassen. 

4.  Kompetenzorientierung ist somit für Noteninflation verantwortlich und senkt das 
Leistungsniveau. 

5.  In der Konsequenz sind die Abiturientenquoten zu hoch und Abiturienten sind 
unzureichend auf ein Studium vorbereitet. 

6.  Das alles basiert auf einer Verschwörung zwischen Bildungspolitik, 
Bildungsforschung, Forschungsförderung. 

Kritik der Kompetenzorientierung 



Thesen 
 

1.  Bildungsstandards sind erforderlich, um die Vergleichbarkeit der 
fachbezogenen Anforderungen anzunähern. 
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Abweichungen der in den Ländern erreichten mittleren 
Kompetenzwerte im Fach Englisch vom deutschen 
Gesamtmittelwert im IQB-Ländervergleich 2009 
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Veränderungen in den mittleren Kompetenzwerten 
zwischen den Jahren 2009 und 2015 im Fach Englisch 
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Abweichungen der in den Ländern erreichten mittleren 
Kompetenzwerte im Fach Englisch vom deutschen 
Gesamtmittelwert im IQB-Bildungstrend 2015 



Thesen 
 

1.  Bildungsstandards sind erforderlich, um die Vergleichbarkeit der 
fachbezogenen Anforderungen anzunähern. 

2.  Bildungsstandards müssten nicht zwangsläufig „kompetenzorientiert“ sein – es 
könnte sich auch um Kataloge von Inhalten handeln, die zu vermitteln sind 
(Kanon). 

3.  „Kompetenzorientierung“ (= Fokus auf Wissen und Können!) ist aber sinnvoll, 
um vertieftes und anwendbares Verständnis zu erreichen. 

 



„In Übereinstimmung mit Weinert (2001, S. 27f.) verstehen wir unter 
Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder von  ihnen erlernbaren 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (S. 72) 

„Kompetenz stellt die Verbindung zwischen Wissen und Können (…) her und 
ist als Befähigung zur Bewältigung von Situationen bzw. von Aufgaben zu 
sehen.“ (S. 73) 

 „Aufgrund der zentralen Rolle fachbezogener Fähigkeiten und fachbezogenen 
Wissens sind Kompetenzen in hohem Maße domänenspezifisch. (….)  Eine 
Konsequenz ist, dass konkrete Ausformulierungen und Ope-rationalisierungen 
des Kompetenzbegriffs zunächst in den Do-mänen bzw. Fächern zu erfolgen 
haben.“ (S. 75) 

 
 
  
 
 
 
 

Definition Kompetenz (Klieme et al., 2017) 
 



Thesen 
 

1.  Bildungsstandards sind erforderlich, um die Vergleichbarkeit der 
fachbezogenen Anforderungen anzunähern. 

2.  Bildungsstandards müssten nicht zwangsläufig „kompetenzorientiert“ sein – es 
könnte sich auch um Kataloge von Inhalten handeln, die zu vermitteln sind 
(Kanon). 

3.  „Kompetenzorientierung“ (= Fokus auf Wissen und Können!) ist aber sinnvoll, 
um vertieftes und anwendbares Verständnis zu erreichen. 

4.  Kompetenzen und Inhalte lassen sich in Lehr-Lernprozessen nicht trennen 
(Heinrich Winter: „Stricken ohne Wolle“), ihr Verhältnis in Vorgaben 
unterscheidet sich aber zwischen den Fächern – daher muss die Diskussion 
fachspezifisch geführt werden! 

5.  Fremdsprachen: Inhalte nur eingeschränkt kanonisiert; begründete (!) Auswahl, 
die vertieft behandelt wird, um Kompetenzen zu entwickeln. 

 



Bildungsstandards für die AHR: Kompetenzstrukturmodell 
für die fremdsprachlichen Fächer 



12	  

Bildungsstandards für die AHR in den fremdsprachlichen 
Fächern 

Ein wesentliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts der Oberstufe ist die Befähigung zum 
mündlichen und schriftlichen Diskurs. Diese Diskursfähigkeit wird verstanden als eine 
Verstehens- und Mitteilungsfähigkeit, die inhaltlich zielführend, sprachlich sensibel und 
differenziert, adressatengerecht und pragmatisch angemessen ist. Sie umfasst wichtige 
interkulturelle Kompetenzen, die im Unterricht zusammen mit den sprachlichen 
Kompetenzen, im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Themen, Texten und Medien 
integriert erworben werden. (KMK, 2012, S. 9) 
 
Die oben beschriebene Diskursfähigkeit wird auf der Grundlage von Wissen bezogen auf 
die globale Vielfalt anglophoner bzw. frankophoner Kulturen entwickelt. Dies geschieht in 
exemplarischer Auseinandersetzung mit Themen, die fachlich, motivatorisch und 
gesellschaftlich relevant sind:  
•  Themen der Lebens- und Erfahrungswelt Heranwachsender  
•  Themen des öffentlichen Lebens der Bezugskulturen  
•  Themen des Alltags und der Berufswelt  
•  Themen globaler Bedeutung  
Dabei werden kulturelle, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, geografische und 
geschichtliche Aspekte berücksichtigt. Werke der Literatur, Filme, thematisch relevante 
Werke der darstellenden Kunst eröffnen spezifische Zugänge zu unterschiedlichen 
individuellen, universellen und kulturspezifischen Sichtweisen. (KMK, 2012, S. 10)  



Thesen 
 

1.  Bildungsstandards sind erforderlich, um die Vergleichbarkeit der 
fachbezogenen Anforderungen anzunähern. 

2.  Bildungsstandards müssten nicht zwangsläufig „kompetenzorientiert“ sein – 
es könnte sich auch um Kataloge von Inhalten handeln, die zu vermitteln 
sind (Kanon). 

3.  „Kompetenzorientierung“ (= Fokus auf Wissen und Können!) ist aber 
sinnvoll, um vertieftes und anwendbares Verständnis zu erreichen. 

4.  Kompetenzen und Inhalte lassen sich in Lehr-Lernprozessen nicht trennen 
(Heinrich Winter: „Stricken ohne Wolle“), ihr Verhältnis in Vorgaben 
unterscheidet sich aber zwischen den Fächern – daher muss die Diskussion 
fachspezifisch geführt werden! 

5.  Fremdsprachen: Inhalte nur eingeschränkt kanonisiert; begründete (!) 
Auswahl, die vertieft behandelt wird, um Kompetenzen zu entwickeln. 

6.  Mathematik: Inhalte stark kanonisiert. 



Bildungsstandards für die AHR: 
Kompetenzstrukturmodell für das Fach Mathematik 



Bildungsstandards für die AHR: Beispiele 



Kernlehrplan Sek II, Gymnasium/Gesamtschule NRW 



(…) 

Kernlehrplan Sek II, Gymnasium/Gesamtschule NRW 



Kernlehrplan Sek II, Gymnasium/Gesamtschule NRW 



Thesen 
 

1.  Bildungsstandards sind erforderlich, um die Vergleichbarkeit der 
fachbezogenen Anforderungen anzunähern. 

2.  Bildungsstandards müssten nicht zwangsläufig „kompetenzorientiert“ sein – es 
könnte sich auch um Kataloge von Inhalten handeln, die zu vermitteln sind 
(Kanon). 

3.  „Kompetenzorientierung“ (= Wissen und Können!) ist aber sinnvoll, um 
vertieftes Verständnis zu erreichen. 

4.  Kompetenzen und Inhalte lassen sich in Lehr-Lernprozessen nicht trennen 
(Heinrich Winter: „Stricken ohne Wolle“), ihr Verhältnis in Vorgaben 
unterscheidet sich aber zwischen den Fächern – daher muss die Diskussion 
auch fachspezifisch geführt werden! 

5.  Fremdsprachen: Inhalte nur eingeschränkt kanonisiert; begründete (!) Auswahl, 
die vertieft behandelt wird, um Kompetenzen zu entwickeln. 

6.  Mathematik: Inhalte stark kanonisiert. 

7.  Anspruchsniveaus können weitgehend unabhängig von Kompetenzorientierung 
variiert werden. Es gibt keine Belege dafür, dass die Kompetenzorientierung 
zur (vermeintlichen) Absenkung des Anspruchsniveaus geführt hat. 



Ist die „Kompetenzorientierung“ der Bildungsstandards 
in der Praxis angekommen? 

•  Kaum solide Empirie und Frage vermutlich je nach Fach 
unterschiedlich zu beantworten. 

•  In den Fremdsprachen (zumindest Englisch): vermutlich ja. 

•  Im Fach Deutsch: für den Kompetenzbereich Lesen vermutlich ja. 

•  In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern: unklar bzw. 
eher skeptisch zu beurteilen.  



Kühn, S. M. & Drüke-Noe, C. (2013). Qualität und Vergleichbarkeit durch 
Bildungsstandards und zentrale Prüfungen? Ein bundesweiter Vergleich 
von Prüfungsanforderungen im Fach Mathematik zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses. Zeitschrift für Pädagogik, 59, 912-932. 

 
Kategorisierung MSA-Aufgaben (N = 3530) der Jahre 2007 und 2011 im Fach 
Mathematik aus 15 Bundesländern anhand von:  
-  Leitideen 
-  allgemeinen mathematischen Kompetenzen  
-  Anforderungsbereichen 
 
 

Systematische Aufgabenanalysen 



Kühn & Drüke-Noe, 2013, S. 926  



Beispielaufgaben MSA Hessen 

Kühn & Drüke-Noe, 2013, S. 926  



Kühn, S. M. & Drüke-Noe, C. (2013). Qualität und Vergleichbarkeit durch 
Bildungsstandards und zentrale Prüfungen? Ein bundesweiter Vergleich 
von Prüfungsanforderungen im Fach Mathematik zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses. Zeitschrift für Pädagogik, 59, 912-932. 

 
Kategorisierung MSA-Aufgaben (N = 3530) im Fach Mathematik aus 15 
Bundesländern anhand von:  
-  Leitideen 
-  allgemeinen mathematischen Kompetenzen  
-  Anforderungsbereichen 
 
Fazit: 
„Insgesamt zeigt sich für den gesamten Analysezeitraum, dass die 
Prüfungsaufgaben – bei einer hohen jährlichen Konstanz hinsichtlich der 
länderspezifischen Aufgabenzusammenstellung – mehrheitlich nur eine geringe 
Passung mit den Vorgaben der Bildungsstandards aufweisen.“  
(Kühn & Drüke-Noe, 2013, S. 926) 
 
 
 
 

Systematische Aufgabenanalysen 



Abituraufgabenpool der Länder für das Jahr 2017: 
Beispielaufgaben Prüfungsteil A 
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Beispielaufgabe Analysis: 

Beispielaufgabe Analytische Geometrie: 
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Abituraufgabenpool der Länder für das Jahr 2017: 
Beispielaufgaben Prüfungsteil B (hier: lineare Algebra, WTR) 
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Abituraufgabenpool der Länder für das Jahr 2017: 
Beispielaufgaben Prüfungsteil B (hier: lineare Algebra, WTR) 
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Abituraufgabenpool der Länder für das Jahr 2017: 
Beispielaufgaben Prüfungsteil B (hier: lineare Algebra, WTR) 
 



1.  Ob Fachunterricht Kompetenzen fördern soll, kann doch eigentlich nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden (z.B. in Mathematik: „bewusste/gezielte und ausgewogene 
Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen“).  

 ABER: uneinheitliches, oft auch problematisches Verständnis von Kompetenz und 
Kompetenzförderung, auch wegen einer Inflation des Kompetenzbegriffs  

 ABER: erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung 

2.  Welche und wie viele Inhalte auf welcher Ebene verbindlich vorgegeben werden 
sollten, ist jeweils fachspezifisch zu diskutieren und festzulegen.  

3.  In den naturwissenschaftlichen Fächern ist dies eine besondere Herausforderung 
(Beginn der Entwicklung von Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
im Nov. 2017). 

4.  Bei der Festlegung von Bildungszielen (Wissen und Können) ist systematisch zu 
berücksichtigen, dass Schule (auch in der Sek II) multiple Ziele verfolgt. 

 

Fazit und Herausforderungen 



Ziele der gymnasialen Oberstufe 
(KMK 1972 i.d.F. von 2012) 

Vertiefte 
Allgemein-

bildung 

Wissenschafts-
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Allgemein
e Studier-
fähigkeit 

Primärer / Alleiniger  
Fokus vieler Kritiker à  



Empfehlung von Klein (2016) 
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„Kernlehrplane müssen neben einer kurzen Einleitung über den Sinn und Zweck 
schulischer Bildung und die Voraussetzungen für das jeweilige Fach über einen 
gegenüber früher deutlich gestrafften fachstrukturierten Katalog verfügen, der 
verbindlich für alle Bundesländer sein sollte. (….) Gleichzeitig sollten diese 
Lehrpläne nicht mehr als maximal 25 Seiten umfassen, damit die Lehrer sie 
auch wirklich lesen. (…) Fachkollegen mussten darüber wachen, dass die 
Kohärenz zwischen Schule und Hochschule gewahrt wird. Davon sind wir 
derzeit meilenweit entfernt.“ (Klein, 2016, S. 286) 



1.  Ob Fachunterricht Kompetenzen fördern soll, kann doch eigentlich nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden (z.B. in Mathematik: „bewusste/gezielte und ausgewogene 
Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen“).  

 ABER: uneinheitliches, oft auch problematisches Verständnis von Kompetenz und 
Kompetenzförderung, auch wegen einer Inflation des Kompetenzbegriffs  

 ABER: erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung 

2.  Welche und wie viele Inhalte verbindlich vorgegeben werden sollten, ist jeweils 
fachspezifisch zu diskutieren und festzulegen.  

3.  In den naturwissenschaftlichen Fächern ist dies eine besondere Herausforderung 
(Beginn der Entwicklung von Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
im Nov. 2017). 

4.  Bei der Festlegung von Bildungszielen (Wissen und Können) ist systematisch zu 
berücksichtigen, dass Schule (auch in der Sek II) multiple Ziele verfolgt. 

5.  Gestaltung kompetenzorientierter Test- und Prüfungsaufgaben ist in der Tat eine 
Herausforderung à ländergemeinsamer Abituraufgabenpool.  

6.  Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass über die Voraussetzungen, die 
Studienanfänger im Fach Mathematik mitbringen sollten, Diskussionsbedarf 
besteht. 

 

Fazit und Herausforderungen 



1.  Ob Fachunterricht Kompetenzen fördern soll, kann doch eigentlich nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden (z.B. in Mathematik: „bewusste/gezielte und ausgewogene 
Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen“).  

 ABER: uneinheitliches, oft auch problematisches Verständnis von Kompetenz und 
Kompetenzförderung, auch wegen einer Inflation des Kompetenzbegriffs  

 ABER: erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung 

2.  Welche und wie viele Inhalte verbindlich vorgegeben werden sollten, ist jeweils 
fachspezifisch zu diskutieren und festzulegen.  

3.  In den naturwissenschaftlichen Fächern ist dies eine besondere Herausforderung 
(Beginn der Entwicklung von Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
im Nov. 2017). 

4.  Bei der Festlegung von Bildungszielen (Wissen und Können) ist systematisch zu 
berücksichtigen, dass Schule (auch in der Sek II) multiple Ziele verfolgt. 

5.  Gestaltung kompetenzorientierter Test- und Prüfungsaufgaben ist in der Tat eine 
Herausforderung à ländergemeinsamer Abituraufgabenpool.  

6.  Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass über die Voraussetzungen, die 
Studienanfänger im Fach Mathematik mitbringen sollten, Diskussionsbedarf 
besteht. 

 

Fazit und Herausforderungen 



©	  IQB,	  2017	  

Veränderungen	  in	  den	  Anteilen	  von	  Kindern,	  die	  die	  
Regelstandards	  im	  Fach	  Mathema5k	  erreichen	  oder	  übertreffen,	  
zwischen	  den	  Jahren	  2011	  und	  2016	  (Abbildung	  14.4,	  Seite	  395)	  
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Standarderreichung	  im	  Fach	  Mathema5k	  (Globalskala):	  	  
4.	  Jg.	  insgesamt	  	  	  
(Abbildung	  5.7,	  Seite	  142)	  
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Angaben	  in	  %	   D	   BW	   BY	   BE	   BB	   HB	   HH	   HE	   MV	   NI	   NW	   RP	   SL	   SN	   ST	   SH	   TH	  

Op5malstandard	   13.1	   12.8	   17.4	   8.4	   13.0	   5.8	   13.0	   12.2	   10.8	   9.9	   11.4	   13.3	   15.2	   19.1	   15.5	   13.5	   13.7	  

Mindestens	  
Regelstandard	   62.2	   62.7	   73.3	   46.8	   63.0	   41.4	   57.7	   61.5	   60.4	   57.7	   57.5	   61.0	   66.2	   72.7	   67.2	   63.2	   63.6	  

Unter	  
Mindeststandard	   15.4	   15.5	   8.3	   27.6	   14.7	   35.4	   21.2	   14.6	   14.8	   16.3	   19.2	   15.8	   13.9	   8.8	   12.1	   13.2	   12.6	  
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iqboffice@iqb.hu-‐berlin.de	  
Bericht	  und	  Zusammenfassung:	  
h^ps://www.iqb.hu-‐berlin.de/bt/BT2016/Bericht	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamk	  	  	  it!	  



1.  Sind Bildungsstandards erforderlich / sinnvoll? 

2.  Wie sollten Bildungsstandards angelegt sein? Rolle von Wissen und 
Können? 

3.  Wie werden die Bildungsstandards der KMK in Vorgaben der Länder 
(Rahmenlehrpläne, Kerncurricula etc.) übersetzt? 

4.  Wie werden die Bildungsstandards der KMK bzw. die darauf 
basierenden Vorgaben der Länder im Unterricht umgesetzt? Rolle 
von Wissen und Können? 

5.  Wie sollten zentrale Prüfungsaufgaben gestaltet sein, die auf den 
Bildungsstandards der KMK umgesetzt? Rolle von Wissen und 
Können? 

Weitere Frage, die mit diesen häufig vermengt werden: 

6.  Wie hoch sollte die Abiturientenquote sein? 

 

„Wissen vs. Können“ – worum geht es in der Diskussion? 



„Jede einzelne Unterrichtsstunde und jede Unterrichtseinheit muss sich 
daran messen lassen, inwieweit sie zur Weiterentwicklung 
inhaltsbezogener und allgemeiner Schüler-Kompetenzen beiträgt [...] 
Die  wichtigste Frage ist nicht ‚Was haben wir durchgenommen?‘, 
sondern ‚Welche Vorstellungen, Fähigkeiten und Einstellungen sind 
entwickelt worden?‘“ (S. 15ff.)  
 
 
 
 

Definition Kompetenzorientierung (Blum, 2006) 
 



Systematische Aufgabenanalysen 

Drüke-Noe, C. (2014). Aufgabenkultur in Klassenarbeiten im Fach Mathematik. 
Wiesbaden: Springer Spektrum. 

 
Kodierung der Klassenarbeiten (9. und 10. Jgst.) von 
-  Lehrkräften aus dem Projekt COACTIV, 2003-2004, N > 25.000 Aufgaben 
-  Lehrkräften aus der hessischen Fortbildungsinitiative „Kompetenzorientiert 

unterrichten in Mathematik und Naturwissenschaften“, 2007-2009, N > 6.000 
Aufgaben 

 
Fazit: 
„Die empirischen Untersuchungen in dieser Arbeit zeigen aus der Perspektive der 
rationalen Aufgabenanalyse, dass bei der Bearbeitung der 
Klassenarbeitsaufgaben beider Datensätze den vier Tätigkeiten Außer- und  
Innermathematisches Modellieren, Argumentieren sowie Gebrauch von 
Darstellungen in beiden Schulformen nur eine geringe Bedeutung zukommt, 
wohingegen das Technische Arbeiten durchweg von hoher Bedeutung 
ist.“ (Drüke-Noe, 2014, S. 243) 



Systematische Aufgabenanalysen 

Drüke-Noe, C. (2014). Aufgabenkultur in Klassenarbeiten im Fach Mathematik. 
Wiesbaden: Springer Spektrum. 

 
Kodierung der Klassenarbeiten (9. und 10. Jgst.) von 
-  Lehrkräften aus dem Projekt COACTIV, 2003-2004, N > 25.000 Aufgaben 
-  Lehrkräften aus der hessischen Fortbildungsinitiative „Kompetenzorientiert 

unterrichten in Mathematik und Naturwissenschaften“, 2007-2009, N > 6.000 
Aufgaben 

 
Fazit: 
„Die empirischen Untersuchungen in dieser Arbeit zeigen aus der Perspektive der 
rationalen Aufgabenanalyse, dass bei der Bearbeitung der 
Klassenarbeitsaufgaben beider Datensätze den vier Tätigkeiten Außer- und  
Innermathematisches Modellieren, Argumentieren sowie Gebrauch von 
Darstellungen in beiden Schulformen nur eine geringe Bedeutung zukommt, 
wohingegen das Technische Arbeiten durchweg von hoher Bedeutung 
ist.“ (Drüke-Noe, 2014, S. 243) 



Beispiel für Einschätzungen von Lehrkräften zu 
Bildungsstandards (IQB-Ländervergleich 2012) 

Wie gut schätzen Sie Ihren Informationsstand zu den Bildungsstandards der 
KMK ein? Bitte ordnen Sie sich selbst eine Note von 1 (sehr gut) bis 6 
(ungenügend) zu. 
 
 



Im Folgenden interessiert uns Ihr Umgang mit den KMK-Bildungsstandards 
für das Fach Mathematik in Ihrem Fachkollegium. Inwieweit treffen die 
folgenden Aussagen auf Sie zu?  
(1 = trifft gar nicht zu; 2 = trifft eher nicht zu; 3 = trifft eher zu; 4 = trifft völlig zu) 

Beispiel für Einschätzungen von Lehrkräften zu 
Bildungsstandards (IQB-Ländervergleich 2012) 



Uns interessiert Ihre Einstellung zu kompetenzorientiertem Unterricht. Wie 
beurteilen Sie die folgenden Aussagen? 
(1 = stimme gar nicht zu; 2 = stimme eher nicht zu; 3 = stimme eher zu; 4 = stimme völlig zu) 
 
 

Beispiel für Einschätzungen von Lehrkräften zu 
Kompetenzorientierung (IQB-Ländervergleich 2012) 



Einschätzungen von Lehrkräften… 

… zu Bildungsstandards, Kompetenzorientierung: 

 

•  Einschätzungen liegen zumeist in der Mitte der Skala, oft mit einer im 
Durchschnitt leicht positiven Tendenz. 

•  Zusammenhang zwischen den Selbsteinschätzungen und professionellem 
Handeln ist aber unklar. 

•  Verständnis von „Kompetenzorientierung“ unklar und möglicherweise 
uneinheitlich (wie auch in der öffentlichen Debatte über „Können ohne Wissen“). 

 

 



Gymnasiale Beteiligungsquote und mittlerer 
Kompetenzstand im Fach Mathematik (LV 2012) 
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